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Aethylcarbylamin verhlilt sich ebenso. 
Hr. Fr i ede l  lenkt die Aufmerksamkeit der Qesellschaft auf das 

von Bu t l e row entderkte Hexamethylenmin: er zeigt, d&, wenn 
man die von B u t l e r o w  gegebene Formel halbirt, zwischen dieser 
Base und dem Methplaldehyd von H o  fmann dimelbe Heziehung her- 
vortritt , wie z. B. zwischen Hydrobenzamid urrd Benzoylwasserstoff, 
Acetonin und Aceton. 

"ittheilungen. 
41. Peter Griefs: Ueber die Einwirkung dee Harnstoffs 

auf Olyeoeoll. 
In meiner letzten Mittheilung habe ich auf mehrere neue SIaren 

aufmerksam gernacht, welche durch Einwirkung aromatischer Amido- 
siiureii auf schmelzenden Harnstoff entstehen. Ich habe rnich seitdem 
iiberzeugt, dafs wenn man die Amidosauren der Fettsaurereihe in der- 
selben Weise aaf Harnstoff einwirken Iffst, ganz ahnliche neue Sluren 
gebildet .werden. Ueber eine dieser Siiuren, riamlich tiber die vom 
Glycocoll sich ableitende ? mijchte ich mir erlauben hier einige kurze 
Angaben zu machen. 

Um diese Saure aus der beim Zusammenschmelzen vonGlycoco11 
und Harnstoff erhaltenen Masse abzuschciden, habe ich folgendes Ver- 
fahren am zweckmlfsigsten gefunden. Die Schmelze wird in vie1 
iiberschiissigem Barytwasser gelijst und dann so lange gekocht, bis 
nur noch wenig Ammoniak entweicht und fast aller iiberschiissig an- 
gewandte Harnstoff aerstijrt ist. Darauf wird sammtlicher Baryt mit 
kohlensaurem Ammoniak ausgefiillt und dann die vom kohlensauren 
I3urium abfiltrirte Fliissigkeit ziemlich weit eingedampft. Versetzt 
nian nun die letztere mit salpetersaurem Silber, so entsteht ein weifser 
Niederschlag, welcher das Silbersalz der gesuchten neuen Saure dar- 
stellt. Nach einigem Stehen trennt man dieses Salt von der Mutter- 
huge, wiischt es einigemal mit kaltem Wasser - in welchem es nur 
wenig loslich ist - und reinigt es dann weiter, indem man es einige- 
ma1 aus kochendem Wasser umkrystallisirt, wobei man jedesmal die 
sich zuerst auescheidenden Rrystalle, die mijglicherweise Byanureaures 
Silber beigemengt enthalten kijnnen, entfernt. %fun erhiilt es so in 
mikroskopischen , silberweifsen , langlichen oder rclridlichen Blattchen, 
die bei der Analyse Zahlen geben, die genaa mit der Farmel 
C3 H, AgN, 0, iibereinstimmten. 

Um aus diesem Silbersalz die freie Siiure darzustellen, behandelt 
man dasselbe, in Wgsser vertheilt, mit Schw efelwasserstoff. Nach be- 
endigter Zersetzung wird rcines Schwefelsilber- ilbfiltrirt, die Fliissigkeit 
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bis beinahe zur Syrupseoneistenz eingedampft und dann ungefiihr 
12 Stunden sich selbst iiberlassen, wahrend welcher Zeit sie zu einer 
kryfitallinischen hfasse erstnrrt. Diese Ietztere wird dann mit einigen 
Tropfen Wasser gewaschen und nach dem Pressen zwischen Fliers- 
papier noch cinigeinal aus heirsem Wasser umkrystallisirt. So dar- 
gestellt erhLlt man die neue Siiure in weilsen Tafeln oder Priamen, 
die von Wasser und Alcohol in der Ki l te  ziemlich schwer, 4n der 
Siedhitze aber sehr leicht gel6st werden. I n  Aether ist die Saure 
nor spizrenweise lijslich. Ihr  Geschmack ist sauer. Gegen 160O 
schmilst aie unter Zersetzung. Ihre  Bildung kann durch folgende 
Gleichung ausgedriickt werden : 

C,H,NO, t CH,N,O = C,H,N,O,  + NH,. 
4.- -- -- 
Srlyeoeoll. Harnstoff. Neue Sllure. Ammoniak. 

Burton on Trent ,  12. MIrz 1869. 

42. A. Vogel : Ueber den Wassergehalt dee Steinkohlenleuchtgaaes. 
Eine grijfsere Menge von Steinkohlenleuchtgas wurde, urn dessen 

Vassergehalt ZU bestimmen, durch ein gewogenes Chlorcalciumrohr 
im Irtngsarnen Strome geleitet. Mehrfache Versuche, welche wahrend 
der Monate Februar und Marz dieses Jahres an verschiedenerr Tagen 
nnd Tageszeiten vorgenommen worden sind, haben den Wassergehalt 
des Miirrchtter Leuchtgases zu 0,06 0,11 Grm. per Cubikfufs Gas fir 
jene Versuchszeit ergeben. Selbstverstandlich kann die hier gefundene 
Menge je  nach den Umstanden eine noch mehr wechselnde sein. 
Leitet man Leuchtgss durch eine Kaltemischung, so iiberzieht sich 
alsbald die innere Wandung des Glasrohres mit einer dichten Eis- 
kruste. Das aus dem Schmelzen dieser Eisstiicke resultirende Wasser 
hat starken Geruch nach Leuchtgas, reagirt neutral und zeigt nach 
Zusatz von knustischem Kali dorch Anwendung des N e Cs le r 'schen 
Reagens einen dentlichen Ammonialsgebalt; minder deutlich aber 
doch uriverkennbar ergiebt sic11 mit S c h i i n  b e i n ' s  prlparirtem Guajac- 
papier die bekannte Reaction auf Cyan. Mit Indigocarniin und 
Schwefelsiure behandelt tritt Entfilrbung des Indigos ein , wobei sich 
Geruch nach Nitrobenzol entwickelt. Es scheint somit drts Ammoniak 
als salpetersaures Ammoniak vorhanden zu sein und wir haben hier 
ein Beispiel von Salpetersaurebildung bei der Destillation von Stein- 
kohlen. 

Mtinchen, am 13. M6r2 1869. 


